
Envachsenwerden ist nicht leicht
TH EATER Rheindorfer Gesamtschüler zeigen,,Der tS. C.eburtstag'

VON FRANK WEIFFEN

Was alles so herauskommt, wem
Oberstufenschüler ihren Gedan-
ken freien Lauf lassenund einfach
mal draufl osschreiben, das ist jetzt
an der Käthe-Kollwitz-Gesamt-
schule in Rheindorfzu sehen: Dort
führen sechs Schülerinnen im A1-
ter zwischen l6 und l8 das Thea-
terstück ,,Der 18. Geburtstag" auf.
Und das basiert auf dem, was sie
tagtäglich bewegt: dem Erwach-
senwerden. i

Gemeinsam mit Lehrcr Lamby
Georgopoulos, der seit mehreren
Jahren schon die Theatergruppe

,,Theater am Deichtor" leitet, wid-
meten sie sich Anfang des Jahres
dem ,,Kreativen Schreiben" - eben
dem Schreibq mit losgelassenen
Gedanken. ,,Und am Ende hatte je-
de von uns eine Geschichte zuPa-
pier gebracht, die sich um Streit
mit den Eltern, Zukunftsangst. die

Frage nach Studium oder Ausbil-
d*9, Familiengründung oder
auch Drogenkonsum gehtl', erklärt
Tugce Uslu, die eine der Darstelle-
rinnen ist. Die einzelnen Texte
wurden irgendwie in ein Schau-
spielkonzept gefasst und für die
Bühne adaptiert - und aus ihnen
entstand schließlich das Sfück

,,Der 18. Geburtstag", das die Epi-
soden gekomt zu einer übergeord-
neten Handlung zusammenfasst:
die Vorbereitung, die Feier und der
folgende Kater rund um die Party.

Eine Party, die nicht zufällig ge-
wählt wurde - immerhin ist der 1 8.

Geburtstag der' zumindest zeitli-
che Ubergang ins Erwachsenenal-
ter. Gleichzeitig aber bedeutet die-
ser Schnitt eben aueh eine plötz-
lich über die Jugendlichen herein-
brechende, hohe Verantwornrng
flirs eigene Leben, in das einem
theoretisch nun niemand melu
reinreden darf. Entsprechend wird

in,,Der 18. Geburtstag gelacht, ge-
tanzt und gequatscht. Aber es wird
auch gestritten, geweint und ge-
flucht. Man könnte es auch so sa-
gen: Im Angesicht der Freude über
den Eintritt in den ,,Club der Gro-
ßen" erscheint schon der Zwqng,
das Leben zu meistern.,,Natürlich
sind ein paar Geschichten, die in
diesem Stück behandelt werdon,
autobiografisch", sagt Nora Drey-
er. Nicht unbedingt die Saohe mit
den Drogen; wie die Mädchen lä.
chelnd versichern. Aber da spiel-
ten eben echte Geflihle und Erfah-
nrngen mit rein. Und gerade das
macht,,Der I8. Geburtstag" ntei-
nem lohnenswerten weil authenti-
schen Stück Schülertheater.

,Der 18. Geburtstaf wird heute,
Freitag 21. Juni, um 20 Uhr noch ein-
mal in der Aula der Käthe-Kollwitz-
Schule (Deichtorstraße) in Rhein-

dorf aufgeführt. Der Eintritt ist frei.

Die Jungschauspieler der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Rheindorf auf der Bühne
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